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Die Pièce de Résistance im Rahmenabkommen
Beim Zugang zur Sozialhilfe liegen die Positionen der Schweiz und der EU weit auseinander

CHRISTOPH EISENRING,
CHRISTOPH G. SCHMUTZ, BRÜSSEL

Sie ist einer der grössten Streitpunkte
des Rahmenabkommens, taucht darin
aber nicht einmal auf. Die Rede ist
von der «Richtlinie über das Recht der
Unionsbürger und ihrer Familienange-
hörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzu-
halten», kurz der Unionsbürgerrichtlinie
(UBRL). Die Schweiz möchte diese am
liebsten explizit ausschliessen. Bern
argumentiert, dass es sich bei der UBRL
um die Freizügigkeit für EU-Bürger
handle. Die Personenfreizügigkeit, wel-
che die Schweiz mit der EU vereinbart
hat, drehe sich dagegen um Arbeitneh-
mer und Selbständige.

Viele der Befürworter ausWirtschaft
und bürgerlichen Parteien stossen sich
denn auch an der UBRL. So sagt stell-
vertretend Economiesuisse-Präsident
Christoph Mäder, der Vertrag solle
sich auf den Zugang zum Binnenmarkt
und die Arbeitnehmerfreizügigkeit be-
schränken. Der Bundesrat hatte schon
im Juni 2019 in einem Brief an die EU-
Kommission geschrieben, es gebe im
Rahmenabkommen keine Bestimmung,
die man dahingehend interpretieren
könne, dass die Schweiz die UBRL und
deren Weiterentwicklung übernehmen
müsse. Hierfür brauche es separate Ver-
handlungen. Doch dafür hatte die EU
bisher kein Musikgehör.

Dem Vernehmen nach wäre Brüs-
sel zwar bereit, gewisse auf EU-Bür-
ger gemünzte Bestimmungen wieWahl-
rechte auszuklammern. Doch die For-
derungen Berns werden insgesamt als

viel zu weitgehend eingeschätzt und
als Gefährdung der Essenz der Perso-
nenfreizügigkeit betrachtet. Diese wie-
derum sehen viele Europäer als eine der
wichtigsten politischen Errungenschaf-
ten. Die EU fordert seit Jahren, dass
die Schweiz die 2004 verabschiedete
UBRL übernimmt. Insofern ist es we-
nig überraschend, dass Brüssel sie auch
in das institutionelle Abkommen inte-
grieren möchte.

Grosszügigere Richtlinie

Doch weshalb hält die Schweiz so da-
gegen? Die UBRL ist im Zugang zum
Sozialsystem grosszügiger als das Frei-
zügigkeitsabkommen (FZA)mit derEU.
Dies lässt sich an vier Punkten ablesen:

� Studierende sowie nichterwerbs-
tätige Personen benötigen eigene Mittel
und eine Krankenversicherung, wenn
sie sich in einem EU-Land niederlas-
sen wollen. Trotzdem haben sie aber
nach drei Monaten Aufenthalt einen
Anspruch auf Sozialhilfe, sofern sie das
Sozialsystem nicht in «unangemessener
Weise» beanspruchen. Im FZA gibt es
keine solche Zweideutigkeit: Es gibt für
diese EU-Einwanderer keine Ansprü-
che ans Schweizer Sozialwesen.

� Wer seine Stelle im ersten Jahr seines
Aufenthalts verliert, darf in der EU an-
schliessend sechs Monate Sozialhilfe be-
ziehen.Auch hier gibt es in der Schweiz
für diese Personen keine Sozialhilfe.

� Wenn ein Arbeitnehmer mindestens
ein Jahr in einem EU-Land war, erhält

er ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht
und Zugang zur Sozialhilfe, solange er
sich aktiv um eine neue Stelle bemüht.
Gemäss dem bilateralen Recht haben
solche Personen in der Schweiz derzeit
maximal sechs Monate Sozialhilfe zu-
gut und kein unbeschränktes Aufent-
haltsrecht.

� Schliesslich sagt die UBRL, dass
Unionsbürgern und ihren Familienange-
hörigen nach fünf Jahren ein dauerhaf-
tes Aufenthaltsrecht zusteht. Im FZA

findet sich keine derartige Regel. Gene-
rell gilt, dass jemand nach zehn Jahren
Aufenthalt in der Schweiz ein Recht auf
Daueraufenthalt hat. Bei den «alten»
EU-15-Staaten hat man diese Limite
auf fünf Jahre gesenkt, was auf gegen-
seitigen Verträgen beruht.

Bei der Unterscheidung zwischen
«alten» und «neuen» EU-Staaten liesse
die Schweiz mit sich reden. Jedenfalls
soll laut «Blick» Bundespräsident Guy

Parmelin ein entsprechendes Angebot
für das freitägliche Treffen mit Kom-
missionspräsidentin Ursula von der
Leyen in petto haben. Demnach er-
hielten auch Angehörige aus osteuro-
päischen EU-Staaten nach fünf Jahren
ein Recht auf Daueraufenthalt. In Dis-
kussion ist auch die Freigabe der blo-
ckierten «Kohäsionsmilliarde». Ob man
damit die EU milde stimmen könnte?
In Brüssel wird dies als Schweizer Hirn-
gespinst bezeichnet und als Ablasshan-
del gebrandmarkt.

Wie stark ist die Sogwirkung?

Würde nun ein «Sozialtourismus» dro-
hen, wenn die Schweiz die UBRL in
der jetzigen Form übernehmen würde?
Ähnliche Warnungen hatte es auch bei
der Einführung der Personenfreizügig-
keit im Jahr 2002 gegeben.Ein Blick auf
die Sozialhilfequoten zeigt, dass im Jahr
2019 etwa 2,2% der Schweizer Sozial-
hilfe bezogen, bei Personen aus der EU/
Efta waren es 2,7%. Bei Bulgaren und
Rumänen lag der Anteil mit gut 4%
höher. Hierzu muss man sagen, dass für
diese beiden Länder erst seit Mitte 2019
die volle Personenfreizügigkeit gilt.

Es ist schwierig vorherzusagen, wie
stark die Sogwirkung durch eine Über-
nahme der UBRL wäre.Kürzlich wurde
eine Untersuchung zu einer dänischen
Reform publiziert, bei der die Unter-
stützung für Zuwanderer aus Drittstaa-
ten (also von ausserhalb der EU) vor-
übergehend halbiert wurde. Die Migra-
tion aus diesen Ländern ging um rund
5000 Personen pro Jahr zurück, was
etwa einer Halbierung entspricht. Ge-

wiss lässt sich dieses Resultat nicht ein-
fach übertragen. Es zeigt aber, dass eine
deutliche Leistungsänderung Auswir-
kungen hat.Keine Sogwirkung zu unter-
stellen,wie das kürzlich «Avenir Suisse»
in einer Studie getan hat, scheint des-
halb gewagt.

Man kann den Staat als Klub se-
hen, der seinen Mitgliedern bestimmte
Güter wie die soziale Absicherung zur
Verfügung stellt. Diese Güter werden
mit «Mitgliederbeiträgen», also durch
Steuern und Lohnabgaben, finanziert.
Will man den Sozialstaat erhalten, wäre
es problematisch, wenn Zuwanderer
sofort die «Vollmitgliedschaft» im Klub
erhielten. Dies würde einen grosszügi-
gen Sozialstaat überfordern. Deshalb
sollte es eine gewisse Wartefrist geben.
Es ist diese Idee, die auch hinter den jet-
zigenVereinbarungen im Freizügigkeits-
abkommen mit der EU steht.

BeimKlubgedanken geht es auch um
Souveränität. Es ist jedenfalls schwer zu
argumentieren, weshalb es für die Frei-
zügigkeit von Arbeitnehmern im Bin-
nenmarkt eine Vereinheitlichung der
Sozialsysteme braucht. Auch in der EU
sind Schritte hin zu einer Sozialunion
deshalb keineswegs ausgemacht. So
fürchtet sich auch Deutschland vor einer
Überlastung seines Sozialsystems durch
EU-Ausländer etwa aus Osteuropa.
Allerdings ist mit Grossbritannien auch
ein Land ausgetreten, das hier besonders
Gegensteuer gegeben hatte.

Eine volle und erst noch dynamische
Übernahme der UBRL wäre für viele
bürgerliche Befürworter des Rahmen-
abkommens und fürTeile derWirtschaft
wohl eine Kröte zu viel.

Eine volle und erst
noch dynamische
Übernahme der
Unionsbürgerrichtlinie
wäre für Teile der
Wirtschaft wohl
eine Kröte zu viel.
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CPH will sich mehr auf Chemie
als auf Papier abstützen
Nach über 200 Jahren gibt die Besitzerfamilie Schnorf ihre Mehrheit an der letzten Papierfabrik der Schweiz ab

GIORGIO V. MÜLLER, PERLEN

Die Papierfabrik Perlen der Indus-
triegruppe Chemie + Papier Holding
(CPH) ist die einzige Überlebende der
einst stolzen Schweizer Papierindustrie.
Vor 40 Jahren zählte das Land noch 32
Papierfabriken.Seit die Industrieholding
Cham aus dem Papiergeschäft ausgestie-
gen und zur Immobilienentwicklerin ge-
worden ist und in Utzenstorf (BE) nur
noch Altpapier verarbeitet wird, ist das
im luzernischen Perlen stehende Werk
der einzige Ort in der Schweiz, wo noch
in grösserem Umfang Zeitungs- und Ma-
gazinpapier hergestellt wird.

In Zeiten sinkender Papierpreise –
seit 2009 hat sich der Preis für Zeitungs-
papier fast halbiert – hat es jedoch auch
der letzte Hersteller alles andere als ein-
fach; dies, obwohl er eine der moderns-
ten Papierfabriken Europas betreibt.
CPH hat zudem eine Verpackungs- und
eine Chemiesparte, jede Sparte für sich
ist jedoch zu klein, um zu überleben.
Nun will sich das Unternehmen über
Zukäufe vor allem auf die Bereiche
Chemie und Verpackung konzentrieren.

Die letzte Grossinvestition

«Wir werden im gegenwärtigen Um-
feld weder in eine neue Papiermaschine
investieren noch einen Pressepapierher-
steller übernehmen», mit diesen Worten
hält der Konzernchef Peter Schildknecht
anlässlich eines Besuchs Ende März die
strategische Stossrichtung fest.Schon vor
acht Jahren, als auf den Papierbereich
noch 70% des Gruppenumsatzes entfie-
len,entschloss sich CPH,künftig auf drei
ähnlich grossen Pfeilern (Papier, Ver-
packung, Chemie) zu stehen, weniger
vom Franken abhängig zu sein und ver-
mehrt ausserhalb Europas zu wachsen.

Das ist ihr leidlich gelungen. Obwohl
im vergangenen Jahr wegen der Pan-
demie die Papiermaschinen vorüber-
gehend stillstanden und 15% weniger
Papier als im Vorjahr verkauft wurden,
erwirtschaftete dieser Bereich mit 47%
nach wie vor den grössten Anteil an den
Gesamteinnahmen. Parallel zur struk-
turell sinkenden Nachfrage nach Zei-
tungspapier hat die Pandemie die Krise
im europäischen Papiermarkt akzentu-
iert. Seit Jahren drücken Überkapazitä-
ten auf die Preise. Kein Wunder, rech-
nen Branchenkenner mit nochmals etwa
10% tieferen Papierpreisen in diesem
Jahr (siehe Grafik).

Mit weiter sinkenden Preisen, «was
wohl zu einer Konsolidierungswelle
führen wird», kalkuliert auch Schild-
knecht, der seit gut 12 Jahren die opera-
tive Leitung der Gruppe verantwortet.
2020 musste CPH in dieser Sparte einen

leichten Betriebsverlust einstecken. 2021
dürfte das Manko grösser werden, denn
in Europa hinkt die Reduktion der Pro-
duktionskapazitäten dem Nachfrage-
rückgang ständig hinterher. Weil alte,
bereits abgeschriebene Papierfabriken
noch einen Kostenbeitrag leisten, wer-
den sie auch dann noch laufen gelassen,
wenn sie Verluste einfahren. «Der Ver-
drängungswettbewerb wird sich fort-
setzen», ist Schildknecht überzeugt.

In einem strukturell schwindenden
Markt mit einem weitgehend austausch-
baren Standardprodukt, das aus Effi-
zienzgründen eigentlich rund um die
Uhr hergestellt werden muss, bleiben
den Herstellern kaum Differenzierungs-
möglichkeiten.Auch in der Schweiz dik-
tiert meist der Preis, sonst würde nicht
immer mehr Papier aus dem Ausland
eingeführt. Nach 38 000 t im Jahr 2017
seien im vergangenen Jahr 80 000 t
Fertigpapier importiert worden. Das
führt zu der paradoxen Situation, dass
CPH ihrerseits ständig mehr Papier ins
Ausland verkaufen muss. Mehr als vier
Fünftel der Produktion in Perlen gehen
an ausländische Kunden.

Zwecks Differenzierung setzt CPH
seit Jahren auf die Karte Ökologie. Für
ein Gut wie Papier, das in der Herstel-
lung besonders viel Energie benötigt, ist
dies auch finanziell sinnvoll. Die Papier-
fabrik Perlen allein verbraucht rund 1,5
Mal so viel Strom wie die ganze Stadt
Luzern oder fast doppelt so viel wie das
Stahlwerk der Swiss Steel in Emmen-
brücke. Ähnlich viel Energie braucht es
für die Trocknung der Papierbahnen.

Die Dampfenergie liefert die benach-
barte Kehrichtverbrennungsanlage Re-
nergia, an der CPH zu 10% beteiligt ist.
Zudem kann zu 80 bis 85% Altpapier
eingesetzt werden, das aus der einzigen
Altpapieranlage der Schweiz in Utzens-
torf bezogen wird,die ebenfalls CPH ge-
hört. 2017 hatte sie ihren letzten einhei-
mischen Konkurrenten gekauft und ihn
in eine Altpapieranlage umfunktioniert.
Weil es in der Schweiz aber zu wenigAlt-
papier gibt, muss zusätzlich Altpapier
aus dem Ausland importiert werden.

All diesen Massnahmen ist es zu ver-
danken, dass die CO2-Emissionen des
aus Perlen stammenden Papiers rund
einen Viertel geringer sind als die der
Konkurrenz. Seit 2013 ist der CO2-Aus-
stoss von Perlen um 89% gesunken.
Deshalb ist das Werk auch von der CO2-
Abgabe befreit. Seit Anfang Jahr führt
das Unternehmen sogar ein komplett
klimaneutrales Papier im Sortiment. Die

verbleibenden CO2-Emissionen aus der
Produktion werden über ein Auffors-
tungsprojekt in Uruguay kompensiert.

Anfang am Zürichseeufer

Die Anfänge von CPH reichen bis ins
Jahr 1818 zurück. Damals begannen die
Gebrüder Schnorf in der Zürcher See-
gemeinde Uetikon mit der Herstellung
von Schwefelsäure, Eisen- und Kupfer-
vitriol zur Schwärzung von Leder. Mit
einer Beteiligung an Perlen erfolgte
1881 der Einstieg ins Papiergeschäft.
Das an den Zürichsee angrenzende
Areal, auf dem die Chemiefabrik steht,
ist 2016 für 52 Mio. Fr. an den Kanton
verkauft worden. CPH musste jedoch
für 80% der Kosten der Seegrund-
sanierung aufkommen, die ursprünglich
auf 40 Mio. Fr. geschätzt worden sind.
Offenbar war das viel zu hoch ange-
setzt.Vor einem Jahr hat der Kanton die
Arbeiten an eine externe Firma für 25
Mio. Fr. vergeben. Das bot CPH die Ge-
legenheit, Rückstellungen von 12 Mio.
Fr. aufzulösen und das letztjährige Er-
gebnis etwas aufzupolieren. Ende Jahr
soll mit den rund zwei Jahre dauernden
Sanierungsarbeiten begonnen werden.

Heute ist das Chemiegeschäft (Um-
satz 2020: 73,3 Mio. Fr.) die kleinste der
drei CPH-Sparten. Damit sei es zu klein

für die Unabhängigkeit, meint Schild-
knecht, obwohl die Zeochem zu den
drei weltweit führenden Herstellern
von Silikatchemie gehört. Die Produkte
kommen unter anderem für die Ent-
schwefelung von Erdgas, die Herstel-
lung medizinischen Sauerstoffs (Mole-
kularsiebe) sowie für die Feuchtigkeits-
regulierung von Mehrfachfenstervergla-
sungen zum Einsatz. Laut Schildknecht
soll vor allem das Chemiegeschäft aus-
gebaut werden, wozu auch Firmenkäufe
erwogen werden. Rund 100 Mio. Fr. be-
fänden sich in der Kriegskasse.

Ähnlich präsentiert sich die Situa-
tion in der Verpackungssparte (Umsatz:
162,3 Mio. Fr.). Mit ihren Blisterfolien
für Medikamente rangiert auch sie unter
den drei grössten Anbietern weltweit,
ist aber für einen Alleingang zu klein.
Immerhin stimmt es mit der Rentabili-
tät: Mit 13,3% (i. V. 11,3%) hat sie im
vergangenen Jahr die bisher höchste
Ebit-Marge erzielt.

Ein Dilemma bleibt

Die CPH-Gruppe zeichnet sich in vie-
ler Hinsicht durch eine hohe Kontinui-
tät aus. Im Verwaltungsrat und in der
Geschäftsleitung sitzen fast nur gut
60 Jahre alte Schweizer Männer. An
der Generalversammlung am 18. März
wurde mit der französisch-deutschen
Evonik-Managerin Claudine Mollen-
kopf erstmals eine Frau in den Verwal-
tungsrat aufgenommen. Seit der Grün-
dung kontrolliert die mittlerweile in die
achte Generation gehende Besitzer-
familie das Unternehmen. Über eine
Zwischenholding (Uetikon Industrie-
holding, 49,9%) und über den Nachlass
von Ella Schnorf-Schmid (7,2%) hält sie
eine Mehrheit.

Das wird sich jedoch bald ändern.
An der ausserordentlichen Generalver-
sammlung vom 4. Juni ist traktandiert,
dass die Aktionäre der Zwischenholding
künftig direkt an CPH beteiligt sein wer-
den. Das hat zur Folge, dass die Fami-
lie ihre Mehrheit verliert und nur noch
rund einen Drittel des Kapitals kontrol-
lieren wird. Rund 30% wird eine Aktio-
närsgruppe um den Verwaltungsrats-
präsidenten Peter Schaub halten, wei-
tere 3% ein Einzelmitglied der Familie.
«Die Familie bleibt Ankeraktionär», sagt
Schildknecht.

Der höhere Free Float der Aktien
sollte jedoch der Handelbarkeit zugute-
kommen und sie für Publikumsaktio-
näre attraktiver machen. Nur mit einem
Handicap muss die ins dritte Jahrhun-
dert gehende Gruppe weiterhin leben:
Zwischen den drei Sparten gibt es keine
Synergien, aber allein sind sie zu klein,
was auch Schildknecht schon lang be-
wusst ist. Ein altes Dilemma, das auf
eine Auflösung wartet.

Im vergangenen Jahr wurden in Perlen 15 Prozent weniger Papier hergestellt als imVorjahr. URS FLÜELER / KEYSTONE

Parallel zur strukturell
sinkenden Nachfrage
nach Zeitungspapier
hat die Pandemie die
Krise im europäischen
Papiermarkt
akzentuiert.


